
Teilnahmebedingungen für das Internet-Gewinnspiel 
  
Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. 
Da es sich um rollierende Gewinnspiele handelt, ist der Einsendeschluss jeweils bei der Gewinnspiel-
frage angegeben. Spätere Teilnahmen werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Die Teilnehmer akzeptieren die nachfolgenden Bedingungen der Stadtsparkasse Mönchengladbach 
durch die Teilnahme am Gewinnspiel. 
 
1. Gewinnspiel 
(1) Das Gewinnspiel wird von der Stadtsparkasse Mönchengladbach durchgeführt. 
(2) Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er das Anmeldeformular vollständig ausfüllt und   
     die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner persönlichen  
     Daten selbst verantwortlich. 
 
2. Teilnehmer 
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren, die Kunden der Stadtsparkasse Mönchen- 
      gladbach sind. Mitarbeiter der Stadtsparkasse Mönchengladbach sind vom Gewinnspiel ausge- 
      schlossen. 
(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 
     Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß Punkt 3 erfolgen. 
 
3. Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Stadtsparkasse Mönchen- 
     gladbach das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich anderweitig durch Manipulation Vorteile    
     verschaffen. 
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 
 
4. Durchführung und Abwicklung 
(1) Jeder Teilnehmer kann nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. 
(2) Die Teilnahme ist ausschließlich über das Ausfüllen des Anmeldeformulars und die richtige Beant- 
     wortung der Gewinnspielfrage möglich. 
(3) Die eingereichte Antwort wird mit den dabei angegebenen Daten - Mitglieds-/Konto-Nr., Name,  
     Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer - versehen und auf diese Weise bei der Stadtspar- 
     kasse Mönchengladbach gespeichert. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und  
     Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Gewinnspiels einverstanden. Nach Beendigung  
     des Gewinnspiels werden die Daten vollständig gelöscht. 
(4) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt über die Los-Ziehung nach Ablauf des Gewinnspiels. 
(5) Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten oder dessen Tausch ist nicht möglich. 
(6) Der Gewinner wird von der Stadtsparkasse Mönchengladbach schriftlich postalisch und/oder per  
     E-Mail und/oder telefonisch benachrichtigt. 
 
5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Die Stadtsparkasse Mönchengladbach behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglich-
keit macht die Stadtsparkasse Mönchengladbach insbesondere dann Gebrauch, wenn kurzfristig ein 
neues Gewinnspiel eingestellt werden soll. 
 
6. Datenschutz 
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, die auf der Internetseite geltende 
Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die 
Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
 
7. Rechtsmittel 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
8. Änderungen der Teilnahmeregeln  
Die Stadtsparkasse Mönchengladbach behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 
  



 
9. Zusatzbedingungen 
(1) Weitere Teilnahmebedingungen (zum Beispiel Dauer des Gewinnspiels, Art und Umfang des  
     Gewinns) werden bei dem jeweiligen Gewinnspiel angegeben. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, 
      bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine ange- 
      messene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
 
Unsere Anschrift: 
Stadtsparkasse Mönchengladbach, Bismarckplatz 10, 41061 Mönchengladbach 


